
 

 

 
„Roggwiler“ Ausgabe April 2021 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Liebe Roggwilerinnen und Roggwiler 
 
Nach wie vor hält uns die Pandemie im Griff. Und dennoch, die jüngsten Beschlüsse 
des Bundesrates sind hoffentlich so etwas wie das Licht am Ende eine (langen!) Tun-
nels.  
Aufgrund von Covid finden kaum 1. Mai Veranstaltungen statt. Auch wir hier in Roggwil 
verzichten auf die Organisation eines Anlasses. Wir weisen aber auf die Möglichkeit hin, 
die virtuellen Mai-Feiern zu besuchen. Mehr darüber finden unter den Adressen www. 
SPSchweiz.ch und www.gewerkschaftenbern.ch. 
Mit etwas Glück können wir unsere nächste Parteiversammlung «richtig» durchführen. 
Diese findet am Donnerstag, 20. Mai 2021 um 20.00 Uhr statt. Aufgrund der jüngsten 
Lockerungen hoffen wir, uns persönlich treffen zu können. Der Ort ist noch offen, wir 
werden in der Einladung und auf unserer Homepage www.sproggwil.ch entsprechend 
informieren. Bestimmt werden wir interessante Diskussionen führen können, denn wir 
behandeln diejenigen Vorlagen, über welche wir dann am 13. Juni abstimmen werden.  
 
Interview mit Urs Hügli, Mitglied in der Kommission für Umwelt und Sicherheit 
KUS 
 
Wie hast du die ersten zwei Jahre in der KUS erlebt? 
Die ersten zwei Jahre sind sehr schnell Vergangen. Ein gutes Zeichen, wir konnten ei-
nige wichtige Traktanden abarbeiten. Die Sitzungen sind kollegial, konstruktiv, und ziel-
orientiert, sie wurden von unserer Präsidentin und unserem Sekretär professionell vor-
bereitet und geführt. Im letzten Jahr, durch die spezielle Situation (Corona) wurde der 
Sitzungsablauf erschwert, aber nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich das sehr gut 
eingespielt. 
 
Welche Aufgaben übernimmt die KUS? 
Unsere Aufgaben sind vielfältig, für unsere Bevölkerung sind Entscheide schnell sicht- 
und spürbar. Unsere Themen sind Strassensicherheit, Bevölkerungsschutz, Ökologie 
und Umwelt im Dorf.  
Unter Sicherheit fällt Strassensicherheit, Papiersammlungen, Pilzkontrolle, Feuerwehr, 
Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Schiesswesen.  
Unter Ökologie fällt Biodiversität, Umwelt, Neophyten Bekämpfung, Altlasten im Boden. 
 
Was gefällt dir besonders gut?  
Die kollegiale Führung, die gute Zusammenarbeit unter den Mitgliedern der Kommis-
sion. Das direkte Mitbestimmen bei Entscheidungen in unseren Aufgaben & Bereichen. 
Einbringen und argumentieren von eigenen Ideen. Durch den Wechsel im Präsidenten-
amt werden neue Ideen und Sichtweisen einfliessen, was sicher spannend wird. 
 
Was hat dich motiviert – was waren die Gründe, dass du dich politisch für unser Dorf 
engagieren? 
Mir ist es wichtig mit zu entscheiden, bei wichtigen Anliegen in den Bereichen Umwelt 
und Sicherheit. Ich bin überzeugt, dass diese Themen in den nächsten Jahren immer 
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wichtiger werden, dabei ist darauf zu achten, dass alle Aspekte wie Umwelt, Sicherheit, 
aber auch Wirtschaftlichkeit, Wohlergehen der Bevölkerung im Einklang gebracht wer-
den. Diese spannenden Aufgaben reizten mich mitzumachen. 
 
Freundliche Grüsse 
SP Roggwil 


